Infobrief 6/2022

Liebe Seminar- und Reisefreunde!
Der Herbst hält auf leisen Schritten Einzug. Und wir – mein Team und ich - haben
uns viel Neues für die kommende Zeit einfallen lassen: Live-Seminare, Reisen, auch
für 2023. Und die Webinare über Zoom gehen auch weiter. Wir haben uns ein
neues Webinar Paket mit „Spirit Online“ ausgedacht, nachdem die letzten so
erfolgreich waren:
„Gespräche mit dem persönlichen Schutzengel und geistigen Lichtwesen“
„Lerne Deinen Schutzengel und andere geistige Lichtwesen
persönlich kennen und sprich mit ihnen“
Sechs knappe, intensive Webinare (jeweils ca. 50 Min. ab 18.30h) mit gezielten
Themen und Anleitungen für die intensivere „Arbeit“ mit der geistigen Welt.
Inklusive Lernen von Visualisieren und Kommunizieren mit dem persönlichen
Schutzengel, Aufgestiegenen Meistern, Erzengel und anderen Lichtwesen.
Die Themen und Energiepakete der Webinare sind so aufgebaut, dass es Sinn
macht, die sechs Webinare als Paket zu buchen. Die Webinare finden in
vierzehntägigem Abstand statt, damit das Erlebte wirken und sich etablieren
kann. Preis pro Webinar 49 Euro, als Paket 255 Euro. Zu bestellen:
info@barbara-bessen.com

Termine
13.09 2022 „Den persönlichen Schutzengel kennenlernen“
27.09.2022 „Ein kleiner Kurs in Channeln mit Saint Germain“

11.10.2022 „Geistige und körperliche Muster lösen mit Erzengel Michael“
25.10.2022 „Welchen Lebensplan habe ich für dieses Leben? Mit Jeshua"
08.11.2022 „Wie kann ich mich selbst lieben (lernen)? Mit Maria Magdalena"
15.11.2022 „Die Selbstheilung aktivieren. Mit Erzengel Raphael"
Alle Webinare kann man hinterher im Shop bestellen:
www.strahlenverlag.com/downloads-webinare/
*

Achtung: Es gibt noch Plätze für unser Fünftages-Seminar in Bayern
21.- 25. September – Bayern/Lenggries
„Mit dem Höheren Selbst immer mehr verschmelzen
und die Göttliche Liebe leben“

*

Unsere Seminare „Erwachen mit dem Höheren Selbst“ beginnen ab Oktober:

Termine
01. und 02. Oktober

- Gleisdorf-Graz/Österreich

16. Oktober

– München-Pullach

22. und 23. Oktober

– Esslingen am Neckar

29. und 30. Oktober

- Luzern/Schweiz

Buchungsmöglichkeiten, weitere Informationen und weitere Termine unter
www.barbara-bessen.com/seminare/

Unsere weite Reise im Winter:

19. November – 04. Dezember -Ägypten
„Besondere Stätten und Plätze erkunden, per Schiff
den Nil bereisen, innere geistige Arbeit erfahren und zwei
Stunden mit Thoth die Cheops Pyramide erleben“

Von Kairo, wo wir ein paar imposante Plätze und - so uns die Götter gewogen sein
sollten - vielleicht auch endlich das „Grand Egytian Museum“ besuchen (…der
Eröffnungstermin wurde schon mehrere Male verschoben, und ist jetzt sehr vage
mit „voraussichtlich September – November“ angekündigt) bis hin zur herrlichen
Nilfahrt, die uns zu anderen wirkungsvollen Stätten bringt, ist vieles dabei, dass
uns Ägypten in seiner Wunderwelt offenbart
Weitere Informationen unter www.barbara-bessen.com/reisen/

*

Reisen 2023
5-Tagesseminar auf Sylt
03. bis 07. Mai 2023

„Die Kraft des Meeres spüren, loslassen,
entspannen und mit dem Göttlichen Sein noch mehr verschmelzen“

*

Südfrankreich

21. Juni bis 29. Juni 2023
„Eine Reise nach Südfrankreich auf den Spuren
von Maria Magdalena, den Katharern und anderen Mysterien“

*

Schottland
„Die spirituelle Kraft der Highlands spüren, Findhorn kennenlernen und auf
den Spuren alter Kulturen wandeln“

13.bis 21. Juli 2023
*

5-Tagesseminar auf Rügen
„Die Ostseeperle Rügen kennenlernen. Seeluft schnuppern, am Strand
spazieren gehen und die Kraft des Meeres ganzheitlich
wirken lassen“

20. bis 24. September 2023
*

Lanzarote
„Lanzarote – die Insel des Feuers kennenlernen, die Kraft der Erde spüren
und uns selbst tiefer erfahren“

12.- 18. November 2023

Alle Ausschreibungen finden Sie demnächst unter
www.barbara-bessen.com/reisen/

***

Telefonische Einzelsitzungen
Dreiviertelstündige Telefon-Gespräche – eine Hilfe zur Selbsthilfe – gebe ich je
nach Zeitfenster. Bitte melden Sie sich unter:
einzeltermine@barbara-bessen.com für nähere Infos
*

Channeling
Und hier kommt – wie in jedem Infobrief - noch eine Botschaft eines geistigen
Freundes. Machen Sie es sich gemütlich und tauchen ganz in die Botschaften und
die Energie-Pakete ein. Es spricht Kryon:
Seid mir gegrüßt, liebe Freunde, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.
Altbewährt, nie gegangen, immer noch im Dienst, um den Menschen, die bereit sind
zu erwachen, behilflich zu sein. Mein Dienst ist vielfältig. Ich bin kein Einzelwesen,
wir sind eine Gruppe. Dennoch bin ich individuell. Wir sind viele Einzelwesen und
doch ein Ganzes. Wir dienen der Liebe, der zentralen Sonne, dem, was ihr Gott
nennt. Unsere Arbeit ist vielfältig. Das Erdmagnetgitter – die Installation, deren
Bearbeitung etc – ist ein Teil unseres Dienstes. Wir sind auch die Boten. Ich bin
der Teil, der als Bote dient. Ich gebe Informationen. Auch in dieser Zeit des
Wandels ist dies so. Aber auch zu anderen Zeiten des Planeten war ich hier als
Bote. Meinen Namen findet man in religiösen Schriften. Nur als Kryon tauchte ich
nicht auf. – Wir waren seit Anbeginn dieses Planten da, auch um ihn mit „belebbar“
zu gestalten. Unser Fachgebiet ist der Magnetismus mit seinen Qualitäten und
Aufgaben.
Ich bin heute hier, um dir die Vielfältigkeit deines Seins zu vermitteln. Hier auf
der Erde fühlst du dich oft als einzelnes Wesen. Es ist nicht so, wie es scheint.
Komplett bist du in Form einer geistigen Instanz. Die ist zum Teil in ihrem
Ausdruck individuell, aber dennoch in ein größeres Ganzes eingebunden. Wir
nennen es das Höhere Selbst. Ein hohes Schöpferwesen, das direkt mit der Quelle
verbunden ist. Es macht jetzt Sinn, sich dieser Verbindung bewusst zu werden.
Wir vermittelten schon seit vielen Jahren: Erkennt, dass ihr der Goldene Engel
seid, den ihr sucht. Und ihr seid – als Kollektiv - die, auf dir ihr gewartet habt.
Dein Höheres Selbst ist außerhalb von Raum und Zeit. Es ist nicht intensiv in
dieses Konzept Erde verwickelt. Es ist nur mit einem kleinen Funken, deinem
Göttlichen Funken, in dir verankert. Es ist neutral, es wertet nicht, es möchte
lediglich Erfahrungen sammeln. Darum hat es dich geschickt.
Du bist nicht getrennt vom Goldenen Engel. Er ist in dir und vermittelt dir jetzt,
in dieser Zeit des Wandels, wie du dich neu und gut ausrichten kannst, um diese

Dualität sanft zu durchleben. Immer in Verbindung mit dem Höheren Selbst
werden Aufgaben und Sorgen zu Ballons, aus denen man die Luft entlässt. Sie
erweisen sich als Luftpakete, wenn man sie aus der richtigen Perspektive
betrachtet. So gesehen, löst man alles mit der neuen Ausrichtung und der
Inspiration des Höheren Selbst.
Dieser Göttliche, Goldene Engel bist du.
Hast du den Mut, zu diesem herrlichen Wesen Kontakt aufzunehmen? Suche dir
einen gemütlichen Platz, schließe die Augen und erlaube mir, eine Verbindung zu
dir selbst herzustellen. Sei offen für diese Begegnung, erwarte nichts, gib dich
hin. Erlebe dich in der ganzen Pracht, die du wirklich bist. Du bist ein großes
Lichtwesen, das lediglich eine Erderfahrung hat. Die kann zu einem spannenden
Erlebnis werden oder zu einem luftigen, leichten Erleben, wie du es wünscht. Ihr
Beide, die ihr letztlich EINS seid, gestaltet das Leben nun bewusst. Das ist die
Meisterschaft, die wir euch immer ankündigten.
Ich bin in tiefer Liebe und Verbundenheit
Kryon

*
Die „alten“ Botschaften der geistigen Freunde verlieren nie ihre Gültigkeit, und
sie behalten ihre Kraft. Gucken Sie doch mal auf unsere Internetseite unter
Channelings, machen Sie es sich gemütlich, und stöbern Sie ein bisschen. Dabei
tauchen Sie tief in die Göttliche Energie. Das entspannt, macht frei und schafft
einen großen Wohlfühlfaktor….
Wir aus dem Büro wünschen Ihnen genussreiche Herbst-Sommertage und Stunden
der Vorfreude auf das Neue. Und wir freuen uns sehr, Sie irgendwo, irgendwann
persönlich wiederzusehen oder kennenzulernen!
Herzlichst
Barbara Bessen und Team
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